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© Verfahren und Vonichtung zur HersteRung eines Teststretfens.

@ Verfahren und Vonichtung 2um Herstellen eines Test-

streifens, der eine chargenspezifische Codierung tragt sowie
entsprechender Teststreifen. Ein Band (16) des Testfetd-

materials wir auf einem breiteren Band (4) des TrSger-

materials parallel zu diesem engeordnet und das Gesamt-
band (17) wird quer zur Produktionsrichtung (6) in eine Vlel-

zahl der Teststreifen (32) zerschnitten. Urn etne Datenmenge
auf den Teststreifen aufzubringen, wird das Band (4) des
Tragermaterials vor dem Zerschneiden im Bereich mindes-
tens etner seiner Lengskanten (8, 10) mrt einer Reihe aquidis-

tsnter Ausnehmungen (12, 14) versehen und in Produktion-

^ srichtung eine Schicht (20) magnetisierbaren Materiels

aufgebracht Die Aufzeichnung der Datenmenge in die

genannte Schicht (20) erfolgt quer zur Produktionsrichtung

© (6).
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Verfahren und Vorrlchtung zur Herstellung elnes

Testatreifena

Die Brfindung bezieht sich au£ eln Verfahren zum Herstel-

len elnes Teatstreifens, der Ublicherweise einen langge-

streckten Trftger aus Kunststof fmaterial und mindestens ein

Testfeld aufweist. Zu seiner Herstellung wlrd au£ einem

brelten Band des TrBgermaterials parallel zu dessen Lfings-

kanten eln Band aus Testfeldmaterlal angeordnet, das Band

des TrSgermaterials wlrd mit einer Datenmenge zur Speiche-

rung von Informationen versehen und das Gesamtband wlrd

quer zur Produktionsrlchtung In eine Vlelzahl von langge-

streckten Teststreifen unterteilt.

In der europHischen Patentanmeldung mit der Publikations-

nununer 73 056 1st ein derartiges Verfahren und auch der

entsprechende Analysestreifen beschrleben. Mittels derar-

tiger Teststreifen ktinnen analytische Bestimmungen, insbe-

sondere £Ur medizinische Zwecke, bei besonders einfacher

Handhabung durchgefUhrt werden. So warden beispielsweise

Urinteststreifen ira allgemeinen kurz in die FlUssigkeit

eingetaucht und anschlieBend einfach abtropfen gelassen.
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Fflr Blutuntersuchungen wird auf das Testfeld normalerweise

1 ein Blutstropfen aufgegeben und nach dem Vollsaugen des

Testfeldes der Rest abgewischt. In dem Testfeld erfolgt

eine chemische Reaktion zwischen den dort vorhandenen Rea-

genzien und den Inhaltsstof fen der aufgebrachten KOrper-

5 flOssigkeit. Die eintretende FarbverSnderung wurde frOher

visuell ausgewertet, doch stehen heute zur quantitativen

Auswertung der Farbveranderung auch entsprechende Gerate

zur VerfOgung. So werden vor allem Reflexionsphotoroeter

eingesetzt, mittels welchen der Reflexionsgrad des Test-

10 feldes nach Ablauf der Reaktion bei einer oder mehreren

ffelleniangen bestimmbar ist. Die Testfelder bestehen Ub-

licherweise aus mit geeigneten Reagenzien getrdnkten und

getrockneten Papieren bzw. Vliesen oder Reaktionsf ilraen,

selbsttragend oder auf Folien beschichtet. Zur Speicherung

15 und Erfassung def fiir die Auswertung maBgebenden Daten der

einzelnen Herstellungschargen ist bei dem bekannten Test-

streifen auf der Unterseite ein Strichcode angeordnet,

Dieser Strichcode enthait chargenspezifische Infprmatio-

nen, insbesondere eine geeignete mathematische Funktion

20 zur Berechnung der jeweiligen Abhangigkeit der Konzentra-

tion der zu analysierenden Substanz von dem jeweiligen

Reflexionsgrad. Informationen uber die Lage der Funktions-

kurve, Uber chargenspezifischen Korrekturen und dergl.

kttnnen in einem entsprechenden ReflexionsmeBgerat gelesen

25 und insbesondere mittels eines Mikroprozessors in geeig-

neter Weise verarbeitet werden.

Wahrend die Codierung mit Hilfe eines Strichcodes fOr

manche einfachere Tests ausreichend ist, erfordert die

weitere Entwicklung von Teststreifen ftir die verschieden

sten Blutund Serumparameter die Speicherung einer Daten-

menge in der Grd&enordnung von wenigstens 500 Bit. Bei

Teststreifen der vorliegenden Art, die eine L3nge

1000 11,838b.
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von etwa 10 cm aufweisen, kann mit Hilfe der Strichcodie-

1 rung jedoch lediglich eine Datenmenge in der GrflBenordnung

von 50 Bit gespeichert werden; eine grBfiere Datenmenge

wQrde entweder einen entsprechend langen Teststreifen vo-

raussetzen oder aber die Striche mliBten extrem fein aufge-

5 bracht werden, woftlr in der Praxis keine geeigneten Druck-

oder PrSgesysteme vorhanden sind.

Bei der Suche nach einer MOglichkeit zur Aufbringung einer

10 grbfieren Datenmenge auf den Teststreifen sind die schwie-

rigen Randbedingungen zu beachten, die sich aus der Beson-

derheit dieses Produkts und seiner Fertigung ergeben. Zum

einen steht auf den Teststreifen wegen ihrer geringen

GrBBe nur sehr wenig Platz fUr das Aufbringen von Daten

15 zur Verftigung. Auf einem typischen Teststreifen ist die

fUr die Informationsaufbringung nutzbare LSnge auf etwa

4 cm beschrSnkt. Deswegen ist eine hohe Informationsdichte

notwendig. Zum zweiten ftihrte die Tatsache, dafl Teststrei-

fen ein in sehr groBen Sttickzahlen hergestelltes Produkt

20 sind, dazu, daB das Her stellungsverfahren schnell und kos-

tengUnstig ablaufen rauB. Typischerweise werden etwa 400

Teststreifen/min, produziert, so daB auch die Codierung in

entsprechender Geschwindigkeit aufgebracht werden muB. Die

Umweltbedingungen in der Teststreifenfertigung sind fOr

25 ein empf indliches Verfahren der Informationsaufbringung

ungtinstig.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, zur Her-

30 stellung eines Teststreifens der genannten Art ein Ver-

fahren vorzuschlagen, welches eine rationelle und kosten*

gUnstige Aufbringung einer Datenmenge insbesondere in der

GrOBenordnung von wenigstens 500 Bit, ermSglicht, Die Da-

tenmenge soli zuverl&ssig auf dem Teststreifen angeordnet
35

sein und eine funktionsgerechte Abtastung in

11.63 8b.
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einem Auswertegerfit soil bei einer leichten Handhabarkeit

gewShrleistet sein. Im Hinblick auf eine rationelle Ferti-

gung der Teststreifen in grofien StGckzahlen soil das Auf-

bringen der Datenmenge in kurzer Zeit erfolgen.

Diese Aufgabe wird bei dem Verfahren der eingangs genann-

ten Art durch die Verfahrensschritte geroSB dera kennzeich-

nenden Teil des Hauptanspruchs ge!5st. Die Teilschritte

mQssen nicht in unmittelbarer Aufeinanderfolge und die

Teilschritte a und b auch nicht in der angegebenen Rei-

henfolge ausgefUhrt werden. Die Erfindung richtet sich

auch auf einen Teststreifen, der eine Schicht magnetisier-

baren Materials aufweist, in welche die Datenmenge in

seiner LSngsrichtung aufgezeichnet ist. Dabei ist die

Schicht bevorzugt auf der den Testfeldern gegenflberlie-

genden Seite des Teststreifens und auch in LSngsrichtung

entfernt von diesen vorgesehen. Der TeststreifentrSger

weist bevorzugt an beiden Enden jeweils eine Ausnehmung

auf. Die Ausnehmungen sind bevorzugt. kreisrunde LOcher. Ira

folgenden wird ohne BeschrSnkung der Allgemeiriheit zur

Vereinfachung nur der Ausdruck "Loch" statt "Ausnehmung"

verwendet.

Das erf indungsgemafie Verfahren ermbglicht bei einem hohen

Ausstoft eine zuverlSssige Herstellung der Teststreifen bei

einer sicheren Aufbringung auch und gerade einer grofien

Datenmenge in der GrBBenordnung von wenigstens 500 Bit.

Mittels der Lochreihe wird eine gute FQhrung des Bandes

des TrSgermaterials bzw. auch des Gesamtbandes wShrend der

Herstellung erreicht. Werden beide LSngskanten des Bandes

mit Lochreihen versehen, wobei die LScher bevorzugt einan-

der gegenOberliegen, so wird durch jeweils zwei quer zur

Produktionseinrichtung einander gegentiberliegende L6cher

eine definjerte Achse in LBngsr ichtung des
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jeweiligen Teststreifens vorgegeben. Diese Achse liegt

1 quer zur Produktionsrichtung und die Aufbringung der Da-

tenmenge in die genannte magnetisierbare. Schicht erfolgt

sehr exakt in der genannten Richtung. Auch fUr das Lesen

der Datenmenge mittels des Auswertegerfltes ist durch die

5 geannten beiden LOcher eine exakte geometrische Achse vor-

gegeben. Bin Winkelversatz zwischen der Schreibrichtung

bei der Produktion und der Leserichtung wird in besonders

einfacher Weise vermieden. Die Lochreihen des Bandes des

Tr&germaterials bzw. die jeweils an den Enden eines fer-

10 tigen Teststreifens befindlichen LOcher ergeben eine exak-

te Positionierung und Ausrichtung des Bandes bzw. des

Teststreifens. Erf ingundsgemaB wird das Band jeweils quer

zur Produktionsrrichtung zwischen den Squidistanten

LSchern der beiden Lochreihen in die jeweiligen langlichen

15 Teststreifen geschnitten.

In einer besonders wesentlichen Ausgestaltung wird vor dem

Zerschneiden des Gesamtbandes die aufgebrachte Datenmenge

20 zu Prufzwecken gelesen, wobei nach Feststellung eines Feh-

lers eine geeignete Markierung vorgesehen wird, urn nach

dem Zerschneiden den fehlerhaften Teststreifen aussor-

tieren zu konnen. Eine solche Markierung wird insbesondere

in Form eines Farbpunktes vorgesehen, um ein einfaches und

25 zuverlassiges Aussortieren zu ermOglichen. Es kann aber

auch eine andere Markierung, beispielsweise auch eine

nichtoptische,z.B. magnetische verwendet werden.

In einer besonderen Ausgestaltung wird die Schicht des

30 raagnetisierbaren Materials in Form eines vorgefertigten

Magnetbandes durch Kleben, Schmelzkleben oder dergl. auf-

gebracht. Im Rahmen der Erfindung kann dies vor, wahrend

oder auch nach Aufbringung des Bandes des Testfeldmate-

rials erfolgen. Die Verbindung des vorgefertigten Magnet-

35
bandes mit dem Tragerband erfordert keinen

1000 11.89 6b.
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besonderen Aufwand, wobei das Magnetband selbst kosten-

gtlnstig zu fertigen bzw. zu beziehen ist. Es sei aus-

1 drDcklich hervorgehoben, daB ira Rahmen der Erfindung auch

eine direkt au£ das TrSgerband aufgebrachte Magnetschicht

liegt.

5 In einer besonderen Weiterbildung wird die Schicht magne-

tisierbaren Materials so auf dera Trfigermater ial angeord-

net, daS es quer zu dessen Transportrichtung einen Abstand

von dem auf der Oberseite vorgesehenen Testfeldmaterial

hat. Insbesondere wird es auf der Unterseite des TrSgers

10 angeordnet. Bs besteht also zwischen der Magnetschicht und

dem Testfeldmaterial ein geeigneter Abstand, so dafi eine

unerwllnschte gegenseitige Beeinflussung wShrend der Her-

stellung vermieden wird. So beeinflusst beispielsweise

eine notwendige Erwarraung zum Aufbringen des Magnetbandes

15 das Testfeldmaterial nicht. Eine derartige Anordnung der

Magnetschicht ist auch von besonderem Vorteil beim Lesen

der in die Magnetschicht aufgezeichneten Information in

einem GerSt zur Auswertung des Teststreifens. Sie ermSg-

licht es, den dabei verwendeten Magnetlesekopf in engem

20 Kontakt zu der Magnetschicht zu halten und dadurch die

Information zuverlSssig zu lesen.

Um einen hohen Ausstofi bei der Herstellung zu erhalten,

werden mittels wenigstens zwei Schreibkbpfen gleichzeitig
25 wenigstens zwei Magnetspuren der Datenmengen quer zur Pro-

duktionsrichtung aufgezeichent . Durch die im Nachhinein

als einfach erscheinende MaBnahme wird eine wesentliche

Erhfthung des Ausstofies bei der Herstellung der Test-

streifen erreicht.
30

Um eine einfach aufgebaute Vorrichtung zur Durchftihrung

des Verfahrens zu erhalten, erfolgt das Aufbringen der

Datenmenge wShrend des Stillstandes des Gesamtbandes.

35

ton ita 8b.
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Die Bewegung des Gesamtbandes erfolgt synchronisiert mit

dem Aufbringen der Datenmenge im Taktbetr ieb, wobei die

Bewegung in Produktionsr ichtung immer wieder gestoppt wird

und wahrend dieser Pausen die Datenmenge aufgebracht wird.

Der oder die SchreibkBpfe sowie evtl. LesekBpfe mtissen mit

einer geeigneten Einrichtung lediglich quer zur

Transportrichtung bewegbar sein, so daS insoweit ein

vergleichweise geringer Aufwand erforderlich wird. Im

Rahmen der Erfindung erfolgt der Vorschub des Gesamtbandes

immer dann, wenn ein den Schreibkopf bzw. die Schreibk5pfe

aufnehmender Schlitten oder dergl. nach dem Aufbringen der

Datenmenge in seine Ausgangsposition zurOckgefahren wird.

In einer wesentlichen Ausgestaltung wird beim Aufbringen

einer neuen Datenmenge gleichzeitig auch die in einem vor-

hergehenden Verfahrensschr itt aufgebrachte Datenmenge ge-

lesen. Dadurch ist fUr das Lesen mittels eines geeigneten

Lesekopfes keine zusatzliche Zeit erforderlich. Schreib-

und Lesekopf bzw. Schreib- und Lesekopfe werden mittels

einer geeigneten Vorr ichtung gemeinsam bewegt, so dafi

insoweit ein geringer apparativer Aufwand erforderlich

ist.

In einer besonderen Ausgestaltung ist die Schreibgeschwin-

digkeit, mit welcher die Datenmenge wahrend der Herstel-

lung eingegeben wird, um einen vorgegebenen Faktor groBer

als die Lesegeschwindigkeit , mit welcher die Datenmenge in

einem Auswertegerat von den Teststreifen geiesen wird. Die

Herstellung einer groBen StOckzahl pro Zeiteinheit bzw.

eine kostengunstige Fertigung des einzelnen Teststreifens

wird sorait erreicht, wobei die Kosten fur eine hochgenaue

und schnelle Vorr ichtung sich auf die entsprechend gro&e

StOckzahl der Mefistreifen umlegen lassen. Das Auswerte-

gerat kann hingegen eine vergleichsweise einfache Kon-

struktion aufweisen, wobei keine zu hohen Anforderungen im
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Hinblick auf die Abtastung der Datenraenge aufgrund der

niedrigen Lesegeschwindigkeit gestellt werden mUssen.

1

Um eine funktionsgerechte und eine zuverlBssige Vorrich-

tung zur DurchfUhrung des Verfahrens zu schaffen, wird

vorgeschlagen, dafi eine Antriebseinheit mit einera quer zur

5 Produktionsrichtung des Bandes des Trfigermaterials beweg-

baren Schlitten vorgesehen ist, auf welchem wenigstens ein

Schreibkopf zum Aufbringen der Datenraenge vorgesehen ist.

Diese Antriebseinheit wird derart angesteuert, da8 bei

Stillstand des genannten Bandes die Querbewegung des

10 Schreibkopfes erfolgt, wobei gleichzeitig auch die Daten-

menge aufgebracht wird. Danach wird das Band in Produk-

tionsrichtung weiter transportiert und gleichzeitig auch

der Schlitten mit dera Schreibkopf in seine Ausgangsposi-

tion zurOckgefahren. Es wird eine quasi kontimiierliche

15 Produktion erreicht, wobei jedoch aufgrund der erfindungs-

gemfiBen stop-go-Betr iebsweise eine besonders einfache Kon-

struktion fQr die Antriebseinheit erreicht wird.

In einer zweckmMSigen Weiterbildung sind auf dem beweg-

20 baren Schlitten wenigstens zwei Schreib- und Lesek5pfe an-

geordnet, welche in der Transportrichtung des Gesamtbandes

eirien Abstand voneinander haben. Der Abstand ist hierbei

auf den Lochabstand des Bandes mit dem TrSgermater ial ab-

gestimmt. Eine rationelle Fertigung wird hierdurch gewShr-

25 leistet.

In einer besonderen AusfQhrungsform ist der Schlitten mit-

tels eines Sinusantriebs bewegbar, der bevorzugt auf einer

OberflBche einer Antriebswelle eine sinusfSrmige FQhrungs-

30 bahn fOr den Schlitten aufweist. Die Antriebswelle dreht

nur in einer einzigen Drehrichtung, wobei der Schlitten

die Hin- und Herbewegung quer zur Transportrichtung durch-

fUhrt. Es ist ersichtlich, daB eine derartige Antriebsein

) 11 -83 8b.
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heit eine hohe Funktionssicherheit gewBhrleistet und eine

1 schnelle und zuverlHssige Aufbringung der Datenmenge bei

einer einfachen Konstruktlon ermttglicht.

5 Da bei Verwendung eines Sinusantriebs der Schlitten mit

den SchreibkSpfen nichtlinear bewegt wird, 1st bei dieser

bevorzugten AusfOhrungsform eine Einrichtung vorgesehen,

urn den Takt des Schreibvorgangs entsprechend der Schlit-

tenbewegung zu synchronisieren. Dieses schlieSt einen mit

10 dem Schlitten fest verbundenen, insbesondere optischen

LinearmaSstab zur Erzeugung einer der jeweiligen Schlit-

tenbewegungsgeschwindigkeit proport ionalen Taktfrequenz

ein. Diese Takte werden zum Schreiben der digitalen Infor-

mation auf dem'Magnetstreifen benutzt, so daS diese im

15 Bereich der langsamen Schlittenbewegung langsam und im

Bereich der schnellen Schlittenbewegung schnell erfolgt.

Im Brgebnis ist dadurch die Aufbringung der Information

auf dem Teststreifen trotz der nichtlinearen Schlittenbe-

wegung ritumlich linear.

20

Ein mit dem Schlitten verbundener LinearmaSstab kann al-

ternativ auch dazu verwendet werden, den Schlittenantrieb

elektronisch so zu steuern, daS die Schlittenbewegung in

25 dem zur Magnetaufzeichnung herangezogenen Bereich linear

veriauft,

Damit beim Aufzeichnen der Datenmenge eine definierte Aus-

30 richtung und Auflage des Bandes mit dem Trfigermaterial

gew&hrleistet wird, wird ferner vorgeschlagen, daS mittels

einer, bevorzugt pneumatischen Einrichtung das genannte

Band an eine Bodenplatte oder dergleichen angedrQckt wird.

Die hierdurch erreichte plane Auflage des geannten Bandes
35

stellt einen guten Kontakt zwischen Schreibkopf und Mag-

netschicht sicher.

11.83 Bb.
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In einer besonderen AusfUhrungsforro ist der Schreibkopf

auf desi bewegbaren Schlitten raittels eines elastischen

1 Federelements angeordnet, welches einerseits eine exakte

Ausrichtung quer zur Produkt ionsr ichtung und andererseits

eine geeignete Andruckkraft in Richtung auf das Band er-

gibt. Gegebenenfalls kbnnen auch zusatzliche Federelemente

5 vorgesehen sein, um die Andruckkraft zu erzeugen. In einer

besonderen Weiterbildung ist das elastische Federelement

als eine Blattfeder ausgebildet, welche quer zur Produk-

tionsrichtung und beabstandet vom Schreib- und Lesekopf

Aus- nehmungen aufweist. Eine derartige Blattfeder ergibt

10 zum einen eine definierte Ausrichtung des Schreib- oder

Lesekopfes quer zur Transportrichtung. DarUberhinaus wird

aufgrund der Ausnehraungen eine hinreichende Schwenkbarkei

t

um die LSngsachse der Blattfeder zugelassen, so daS

insoweit eine Anpassung an Unebenheiten oder dergleichen

15 ermSglicht wird. Eine hohe ZuverlSssigkeit bei der

Aufzeichnung der Datenmengen wird erreicht.

Weitere erf indungswesentliche Merkraale und Vorteile erge-

20 ben sich aus den nachfolgend anhand der Zeichnung nMher

eriauterten Ausfuhrungsbeispielen, Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur

25 DurchfQhrung des Verfahrens,

Fig. 2 eine Aufsicht eine besonderen Antriebseinheit , die

einen quer zur Transportrichtung bewegbaren Schlitten mit

Schreib- und Lesekbpfen aufweist,

30

Fig. 3 eine Ansicht der Antriebseinheit nach Fig. 2 in

Produktionsrichtung teilweise als Schnitt entlang Schnitt-

linie III in Fig. 2

35

WOO l!JB9 6t>.
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Fig. 4 eine Ansicht in Blickrichtung IV gemMfl Fig. 3 einer

Platte des Schlittens mit mehreren Schreib- und LesekCpfen

1

Fig. S eine seitliche Ansicht der Platte gem&fl Fig. 4.

5 Fig. 1 zeigt schematised in einer Aufsicht eine Vorrich*

tung zur DurchfUhrung des Verfahrens. Auf einer Rolle 2

1st ein Band des TrMgermaterials angeordnet, welches in

einer durch einen Pfeil 3 angedeuteten Produktionsrichtung

abwickelbar ist. Das Band 4 weist im Bereich seiner Lttngs-

10 kanten 8, 10 jeweils eine Reihe von ttquidistanten Lttchern

12, 14 auf. Mit dem Band 4 wird zur Bildung des Gesamtban-

des 17 ein Band 16 eines Testfeldmaterials verbunden,

wobei letzeres wesentlich schmaler ist als das Band 4 des

TrSgermaterials. Auf die hier sichtbare Unterseite 18 des

15 Bandes 4 wird in Form eines Magnetbandes eine Schicht 20

aus magnetisierbarem Material aufgebracht. Dies kann mit-

tels einer hier rein schematisch dargestellten Walzenan-

ordnung 21, 22 und/oder durch Schmelzkleben oder durch

sonstige Verfahren erfolgen. Es sei ausdrtlcklich hervor-

20 gehoben, daQ das Aufbringen der magnetisierbaren Schicht,

die Einbringung der genannten Lochreihen, und auch das

Verbinden des Testfeldmaterials mit dem Band des TrBger-

materials in der jeweils zweckmasigen Reihenfolge durchge-

flihrt werden kann und gegebenenfalls auch in getrennten

25 Arbeitslflufen und/oder an verschiedenen Orten durchgefOhrt

werden kann.

Einer Antriebseinheit 24 wird das Band 4 des Trftgerma-

80 terials gemeinsam mit der Schicht 20 und dem Band 16 des

Testfeldmaterials zugefdhrt. Diese Antriebseinheit 24

weist geeignete Transportmittel auf, die im Zusammenwirken

mit den Lttchern 12, 14 den Transport des Bandes in der

35

S3 8b.
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30

Produktionsrichtung 6 ermSglichen. Ferner weist die An-
triebseinheit 24 einen quer zur Produktionsrichtung 6 hin-
und herbewegbaren Schlitten 26 auf, welcher seinerseits
wenigstens einen Schreibkopf zum Aufbringen der jeweiligen
Datenraenge in die Schicht 20 des magnetisierbaren Mate-
rials hat. Bei der Bewegung des Schlittens in Richtung des
Pfeiles 28 wird die Datenmenge aufgebracht, wobei
gleichzeitig das Band 4 stillsteht. Nachfolgend wird das
Band 4 weitertransportiert und gleichzeitig wird der
Schlitten 26 in der entgegengesetzten Richtung in die
Ausgangsposition zuruckbewegt.

In Produktionsrichtung hinter der Antriebseinheit befindet
sich eine Schneideeinrichtung 30, mittels welcher die ein-
zelnen Teststreifen 32 geschnitten werden. Diese er-

15 findungsgemaB hergestellten, langlichen Teststreifen 32
weisen jeweils an ihrem Ende ein Loch 12,14 auf. Diese
L6cher 12, 14 definieren eine Be zugs richtung, die sowohl
bei der Aufzeichnung der Datenmenge als auch beim Aus-
werten der Datenmenge in einera Auswertegerat mafigebend
ist. Mittels der genannten Lochreihen wird eine exakte
Ausrichtung des Bandes 4 bezOglich der Antriebseinheit
erreicht, wodurch eine hohe Winkelgenauigkeit beim Auf-
zeichnen sichergestellt ist. Selbst wenn beim Schneiden
mittels der Schneideeinrichtung herstellungsbedingte Un-
genauigkeiten eintreten, so haben diese keinen EinfluB auf
die Genauigkeit beim Lesen der Datenmenge in einem Aus-
wertegerat, da die Bezugsrichtung mittels der LOcher 12,
14 im Teststreifen definiert yorgegeben ist.

Fig. 2 zeigt teilweise eine besondere AusfOhrungsform der
Antriebseinheit 24, welche zur FOhrung des Schlittens 26
bei der Bewegung quer zur Transportrichtung 6 zwei FOh-

K rungstangen 34,36 aufweist. Eine Antriebswelle 38 steht

•BO 1I« 8b.
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iiber eine Kupplung 40 rait einem hier nicht weiter darge-

stellten elektrischen Motor in Verbindung. Die Drehung der

1 Antr iebswelle bewirkt eine Hin- und Herbewegung des

Schlittens in Richtung des Pfeiles 28, ZweckmBBig ist ein

nachfolgend noch zu erlSuternder Sinusantrieb vorgesehen,

doch k&nnen im Rahmen der Erfindung auch andere

5 Antr iebssysteme zum Einsatz gelangen.

Fig. 3 zeigt eine Ansicht der Antriebseinheit teilweise im

Schnitt entlang der Schnittlinie III geraafi Fig. 2. Auf der

10 AuBenflSche der Antr iebswelle 38 ist hier teilweise eine

sinusformige FOhrungsbahn 42 zu erkennen. Diese FQhrungs-

bahn 42 schliefit sich hinter der Zeichenebene. Der Schlit-

ten 26 weist mit der FUhrungsbahn 42 in Eingriff stehende

Rollen 44 auf, Bei Drehen der Antriebswelle 38 in einer

15 Drehrichtung fuhrt der Schlitten 26 die erforderliche Hin-

und Herbewegung aus. Er f indungsgemafi erfolgt das Auf-

zeichnen der DatenmengQ bei einer im wesentlichen gleich-

fOrmigen Bewegung des Schlittens. Mit der vorgesehenen

Antriebseinheit kann der schwere Schlitten zugleich sehr

20 schnell bewegt und prMzise gefiihrt werden, um eine hohe

Arbeitsgeschwindigkeit zu erreichen. Die Aufbringung der

Datenmenge wird entsprechend der Bewegung des Schlittens

26 synchronisiert , wobei die Bewegung des Schreibkopfes

mit einem Linearmafistab abgetastet wird. In der Zeichnung

25 ist eine Platte 46 zu erkennen, die sich vertikal tiber

einer horizontal ausgerichteten Bodenplatte 48 befindet.

Mittels konischer Stifte 50, welche in die oben erlauter-

ten Locher 12, 14 des Bandes 4 eingreifen, erfolgt eine

definierte Ausrichtung des Bandes 4. In der Bodenplatte 48

30 sind LScher 52 vorhanden* die ein pneumatisches Ansaugen

des Bandes 4 an die Bodenplatte erraSglichen. An der Unter-

seite der Platte 46 ist hier ein Schreibkopf 54 zu

erkennen.

X» 11.83Sb.
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Fig. 4 zeigt eine Ansicht der Platte 46 des Schlittens,
wobei hier in Produktionsrichtung (Pfeil 6) nebeneinander
jeweils 5 Schreibk&pfe 54 sowie fUnf Lesekttpfe 56 angeord-
net sind. Mittels der Schreibkttpfe 54 werden also gleich-
zeitig in flinf Spuren parallel nebeneinander fUnf Daten-
mengen aufgezeichnet. Nach dem Transport des hier nicht
dargestellten Bandes 4 entsprechend dem Abstand 58

zwischen dem ersten Schreibkopf 54 und dera ersten Lesekopf
56, befinden sich die genannten Magnetspuren in der Mag-
netschicht unmittelbar unter den Lesekttpfen 56. Bei der

nachfolgenden Bewegung des Schlittens und dem Aufzeichnen
weiterer Magnetspuren werden mittels der Lesekttpfe 56 die
zuvor aufgezeichneten Datenmengen der Magnetspuren gele-
sen. Werden hierbei Fehler festgestellt , so wird eine ent-

sprechende Markierung vorgenommen, so daB nach dem Zer-

schneiden des Bandes der entsprechende Teststreifen aus-

sortiert werden kann. Die Schreib- und Lesek&pfe 54, 56

sind auf Iflnglichen Blattfedern 60 angeordnet, welche

seitlich der Schreib- bzw. LesekBpfe 54, 56 EinschnUrungen
bzw. Ausnehmungen 62 aufweisen. Es ist eine kardanMhnliche

Aufh&ngung der Schreib- bzw. LesekBpfe 54, 56 erreicht,

wobei in Richtung der LSngsachse 64 der Blattfedern 60

eine definierte Ausrichtung gewShrleistet ist.

Andererseits ist eine hinreichende Bewegbarkeit der Kttpfe

urn die genannte Lfingsachse 64 und auch senkrecht zur

Zeichenebene gegeben. Es sei festgehalten, daQ die

Lflngsachse 64 im Rahmen dieser Erfindung mit der durch

einander gegenOberliegende Lttcher des Bandes des

Trfigermaterials definierten Achse fluchtet. Die
Aufzeichnungsrichtung der Datenmengen stimmt mit der durch

einander gegenDberliegende Lttcher des Magnetbandes
definierten Bezugsrichtung weitestgehend (iberein, so daB

Winkelfehler beim Aufzeichnen zuverlfissig vermieden werden.



0132790

Fig. 5 zeigt eine seitliche Ansicht der Platte 46 mit den

insgesamt zehn Schreib bzw. Lesekflpfen 54, 56, Urn ein zu-

verlttssiges Anliegen der Schreib- und Lesek&pfe 54, 56 auf

der Magnetschicht zu gewShrleisten, kBnnen zusStzlich zu

den oben genannten Blattfedern jeweils weitere Federele-

mente vorgesehen werden, die in Richtung des Pfeiles 66

die einzelnen KBpfe an die Magnetschicht andrUcken, um

einen innigen Kontakt zu erhalten.
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PatentansprOche 2532

10

15

1. Verfahren zum Herstellen eines Teststreifens mit einem
langestreckten Trager und einem Testfeld, bei welchem ein
Band (16) des Testfeldmaterials auf einem breiteren Band
(4) des Tragermaterials parallel zu diesem angeordnet
wird, bei welchem das Band (4) des Tragermaterials mit
einer Datenmenge zur Speicherung von Informationen ver-
sehen wird und bei welchem das Gesamtband (17) quer zur
Produktionsrichtung (6) in eine Vielzahl der langgestreck-
ten Teststreifen (32) unterteilt wird, gennzeich-
n e t durch folgende Verfahrensschritte:

a) das Band (4) des Tragermaterials wird im Bereich
mindestens einer seiner beiden Langskanten (8, 10) mit
einer Reihe aquidistanter Ausnehmungen (12, 14)
versehen,

b) auf das Band (4) des Tragermaterials wird in
Produktionsrichtung eine Schicht (20) magnetisierbaren

25 Materials aufgebracht

c) die Datenmenge wird quer zur Produktionsrichtung in
die Schicht (10) magnets ierbaren Materials
aufgezeichnet

20

30

d) das Gesamtband (17) wird dergestalt in die Vielzahl
von Teststreifen (32) unterteilt, dafi jeder Test-
streifen mindestens eine Ausnehraung (10, 12) aufweist.

35
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl vor dem Zerschneiden des Gesamtban-

1 des (17) die aufgezeichnete Datenmenge zu PrOfzwecken

gelesen wird, wobei nach Feststellen eines Fehlers eine

Markierung oder dergleichen vorgenommen wird, so daB ein

fehlerbehafteter Teststreifen nach dera Zerschneiden

5 mittels der Markierung aussortierbar ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e-

kennzeichnet, daB die Schicht (20) des magne-

10 tisierbaren Materials in Form eines vorgefertigten Magnet-

bandes durch Kleben, Schmelzkleben oder dergleichen aufge-

bracht wird.

15 4. Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 3, d a-

durch gekenzeichnet, daB die Schicht (20)

des magnetisierbaren Materials mit Abstand von dem Band

(16) des Testfeldmaterials bevorzugt auf der diesem gegen-

Qberliegenden Fiache des Bandes (4) des TrSgermaterials

20 aufgebracht wird.

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, d a-

durch gekennzeichnet, dafl mittels we-

25 nigstens zwei Schreibkbpfen (54) gleichzeitig wenigstens

zwei Magnetspuren der Datenraenge quer zur Produkt ionsrich-

tung (6) aufgezeichnet werden.

1000 N33Sb.



6. Verfahren nach einera der AnsprUche 1 bis 5, d a-
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daB das Aufzeieh-
nan der Datenmenge und das Lesen der zuvor aufgezelchneten
Datenmenge erfolgt, wBhrend das Geaamtband stillsteht.

7. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 6, d a-
d u r c h gekennzeich.net, daB die Schreib-
geschwindigkeit der Datenmenge wHhrend der Herstellung urn
einen vorgegebenen Faktor grbfler 1st, als die Lesege-
schwindigkeit beira Auswerten in einem Auswertegerflt.

8. Vorrichtung zur DurchfUhrung des Verfahrens nach einem
der AnsprUche 1 bis 7, d a d ur c h g e k e n n z e i-
c h n e t, dafl eine Antriebseinheit (24) mit einem quer
zur Produktionsrichtung (6) bewegbaren Schlitten (26) vor-
gesehen ist, auf welchem mindestens ein Schreibkopf (54)
zum Aufbringen der Datenmenge vorgesehen ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch g e-
k e n n z e i c h n e t, dafl auf dem Schlitten (26) wenig-
stens je zwei in Transportrichtung (6) beabstandete
Schreib- und Lesekbpfe (54, 56) angeordnet sind, wobei
deren Abstand einem geradzahligen Vielfachen des Abstandes
der aquidistante Locher (12, 14) des Bandes (4) entspricht.

10. Vorrichtung nach einem der AnsprUche 8 oder 9, d a-
d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t, dafl das Band (4)
des Tragermaterials im Bereich des mindestens einen
Schreibkopfes wahrend der Aufzeichnung der Datenmenge,
bevorzugt pneumatisch, an eine ebene Bodenplatte (48) an-
gedrUckt wird.
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11. Vorrichtung nach einem der AnsprOche 8 bis 10, d a~

durch gekenn zeichnet, da6 der Schreib-

und/oder Lesekopf (54, 56) auf dem Schlitten (26) raittels

eines elastischen Federeleraents (60) angeordnet ist, wel-

ches einerseits eine exakte Ausrichtung quer zur Produk-

tionsr ichtung (6) und andererseits eine vorgegebene An-

druckkraft an die Schicht des Bandes (4) ergibt.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch g e-

kennzeichne t, daB das elastische Federelement

als eine Blattfeder (60) ausgebildet ist, welche quer zur

Produktionsr ichtung (6) und beabstandet vom Schreib- und

Lesekopf (54, 56) Ausnehmungen (62) aufweist.

13. Teststreifen zur analytischen Bestimmung von Bestand-

teilen von K5rperf llissigkeiten mit einem langgestreckten

flachen Tr'dger mit einem ersten Ende und einem zweiten

Ende und einer ersten und zweiten OberflMche und mit min-

destens einem Testfeld in der NMhe des ersten Endes auf

der ersten OberflMche, gekennzeich-
net durch eine Schicht magnetsierbaren Materials,

in die eine zur Auswertung des Teststreifens dienende

Datenmenge in dessen LSngsrichtung aufgezeichnet ist.

14. Teststreifen nach Anspruch 13, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi die Schicht magnetisierbaren

Materials Teil eines auf den Trager durch Kleben,

Schmelzkleben oder der gleichen aufgebrachten Magnetbandes

ist.
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15. Te9tstreifen nach An9pruch 13 oder 14, d a d u r c h

gekennxeichnet, dafl die Schicht magnetisier-

baren Materials auf der zweiten OberflHche mit einem

eolchen Abstand von dem ersten Bnde aufgebracht ist t daS

die Schicht magnetisierbaren Materials in LBngsrichtung

des Teststreifens einen Abstand von dem mindestens einen

Testfeld hat.

16. Teststreifen nach einem der AnsprUche 13 bis IS, d a°

durch gekennteichnet, dafi der Trflger

mindestens eine Ausnehmung im Bereich des ersten Bndes

aufweist, die so ausgebildet 1st, dafi sie sum Ausrichten

und Positionieren des Teststreifens bei der analytischen

Auswertung verwendbar ist.
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FIG.5
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